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Auf Grund einer and eren forensischen Un tersuchung, 
worin keine 13lausaure, wohl aber Ameisensaure nachgewiesen 
wurde, stellte der Verf. einen Versuch- daruber an, ob durch 
Einwirkung -?on faulerldem Fleisch auf Cyankalium Ameisen- 
saure entstehe, konnte aber selbst nach 18 Monaten keine 
Ameisensaure, wohl aber Blausaur e nachweisen. 

Beziiglich der weiteren Betrachtungen des Verf. uber 
die verschiedenen Ansichten der Verbreitung der Blausiiure 
im Organismus mussen wir auf die Abhandlung verweisen. 
Dagegeu eraahnen wir noch, dass nach ihm keine Probe auf 
Cyan geeigncter nnd unzweideutiger sei als die Rhodanprobe. 
Die Schonbein’sche Guajac - Kupfervitriol- Reaction sei zwar 
empfindlich, werde aber auch durch viele andere Substanzen 
hervorgerufeii. Schliesslich riith der Verfasser wegen der 
von ihm beobachteten Fliichtigkeit des Rodanammonium’s der 
mit Schwefelammonium abzudampfenden Fliissigkeit etwas 
Kali oder aber bloss Schwefelkalium hinzuzusetzen. F. 

Schwefelbestimmnngsmethode von allgemeiner An- 
wendbrcrkeit. 

Die Suhstauz wird nach S a u e r in einem Porzellanschiff- 
chen in einw Verbrennungsrohre unter Zuleitung von Sauer- 
stoff gegluht und die sich bildende schweflige Saure in bromirter 
Salzsaure aiifgefangen und als Schwefelsaure durch Baryt 
bestimmt. 1.m Aschenriickstande bestimmt man die Schwefel- 
saure wie iiblich. In  dieser Form ist die Methode namentlich 
fur solche i3chwefelverbindungen geeignet , welche in der 
Hitze keinen Schwefel ausgeben oder Dampfe bilden ; nament- 
lich also fur Koake. Anderenfalla z. B. fur die Schwefelbe- 
stimmung iin Kautsch.uk wird der Apparat complicirter und 
verweisen wir desshalb ahf die Abhandlung. Auch Kixter 
hat, wie der Verf. anerkennt, eine ahnliche Methode in Nr. 42 
des chem. Centralblattes v. 16. Oct. 1872 beschrieben. F. 

FtEllnng der Bittererde. 
F. Mo h r  fand, dass die Abscheidung der Magnesia, als 

Pho~phordoppelsalz (2 MgO,NH’O,POb + 12 aq) raech und voll- 
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stiindig gelinge, wenn man statt des Katronphosphats das 
Phosphorsalz (2 NaO, NH4 0, HO, PO5 + 8 as> ale Fiillungsmit- 
tel anwende, wobei im Sieden sofort alle Magnesia abgeschie- 
den werde und das Filtrat sich auch nach langem Stehen 
nicht mehr triibe. Der Grund liege darin, dass beim Phos- 
phorsalz das Ammon sogleich rnit in den Niederschlag eingehe, 
wahrend bei Anwendung von phosphors. Natron erst ein 
milchiger Niederschlag entsteht, der allmahlig unter Aufnahme 
von Ammon kryetallinisch wird. In solchen Fallen, wo Magne- 
sia neben Phosphorsaure - Ueberschuss in saurer Losung sich 
befinde, geniige der einfache Zusatz von Ammon, um eine 
rasche vollstiindige Fallung zu bewirken. F. 

Analyse der Nickel - und Cobalterzo , des Nickelsteins 
und ghnlicher Hiit'tenproducte , sowie libor eine be- 
queme und genaue Methode znr Trennung des Zinks 

von Nickel und Cobalt. 
Wir en tnehmen der ziemlich umfangreichen Arbeit bloa 

die Vorschrift, nach welcher F r e s e n i u s  die Analyse von 
Nickel - nod Cobalterzen in seinem Laboratorium auafuhren 
1asst. 

Man behandelt das fein gepulyerte Mineral oder Hut- 
tenproduct mit Salzsaure unter Zusatz von Salpetersaure, bis 
alles Losliche geltist ist , verdampft wiederholt mit Salzsaure 
bis fast zur Trockne, nimmt den Ruckstand rnit Salzsaure auf 
und filtrirt. Einen hierbei etwa entstehenden nicht vollig 
weissen Ruckstand schmilzt man mit saurem schwefels. Kali, 
zieht die Schmelze mit Wasser und Salzsaure aus, filtrirt 
und giebt das Filtrat zum vorigen. Man leitet nun in die 
salzsaure Losung HS bei etwa 7OoC., dann auch noch in 
der Kiilte und filtrjit. Das Filtrat wird erst fur sich, dann 
mit etwas E 0 6  erhitzt, um alles Eisen in Oxyd zu verwan- 
deln. Man versetzt nun mit Ammon und filtrirt das unreine 
Eisenoxydhydrat ab, lost es nach kurzem Waschen in Salz- 
saure, verdiinnt stark, setzt Salmiak zu und kalt so vie1 
kohlens. Ammon, bis sich die Flussigkeit triibt, aber noch kein 
Niaderschlag erscheint. Dio noch saure Fliissigkeit erhitzt man 
zum Sieden und wascht den Eisenniederschlag erst durch 
Decantation, dann auf dem Filter mit siedend heissem Was- 
8er 811s. Hierauf pruft man eine kleine Menge des Eisen- 


